
 

 
 
  
 
  
 
 
 

 

 

babymarkt? Wer ist babymarkt?  

Wir verraten es dir! Wir sind das größte E-Commerce-Unternehmen des Ruhrgebiets und 
Deutschlands führender Online-Spezialist für Baby- und Kinderausstattung!  

Was uns antreibt?  

Nichts geringeres als die europäische Marktführerschaft im Bereich der Baby- und 
Kinderausstattung! Neben Deutschland sind wir in 14 weiteren Ländern aktiv. Von Finnland bis 

nach Italien: Unsere Vision ist es, Eltern auf der ganzen Welt ein außergewöhnliches 
Shoppingerlebnis zu bieten. 

Warum du in das beste Team der Welt kommen solltest?  

Wenn du Spaß daran hast Ideen einzubringen, unser Unternehmen mitzugestalten, jeden Tag 
neue Rekorde aufzustellen und diese mit legendären Partys zu feiern, gibt es im Ruhrgebiet nur 
eine Adresse: unsere Adresse! 

Du möchtest Teil der babymarkt-Familie werden? Dann bewirb dich jetzt als: 

(Junior-) Dynamics NAV Entwickler (m/w/d) 

Dein Talent:  

 

- Du entwickelst unser ERP-System laufend weiter  

- Du fungierst als technischer Ansprechpartner für unser Projektmanagement  

- Du bringst neue Ideen für die Zukunft unseres ERP-Systems ein 

 
Das erwartet dich: 
 
- Die Basis unseres ERP-Systems ist Microsoft Dynamics NAV RTC 2016,  

darauf aufbauend wurde durch das Systemhaus MAC die Versandhandelslösung 

DiVA entwickelt, die wir kontinuierlich an unsere Bedürfnisse zugeschnitten haben und 

weiter anpassen werden 

- Da die große Entwicklerlizenz vorhanden ist, entwickeln wir den Großteil unserer  

Anpassungen intern.  

- Die Anbindung eines externen Lagerverwaltungssystems, die Weiterentwicklung  

der internen Logistikprozesse, das CRM-Modul für unseren Kundenservice, die 

Weiterentwicklung der Artikelanlage, die Anbindung externer Systeme - beispielsweise 

zur automatischen Übersetzung von Artikeltexten oder zur automatischen  

Verkaufspreisfindung, das Aufsetzen neuer Ländershops oder neuer Filialen, all das und noch 

mehr entwickelst du mit deinen Kolleginnen und Kollegen weiter 

- Dich erwarten ständig neue Ideen und Anforderungen, die darauf warten, kreativ von dir 

umgesetzt zu werden 

- Du kommst in ein stark technologiegetriebenes Unternehmen mit eigenen Entwicklern 

im Shop-Umfeld, im BI-Umfeld und natürlich mit einem starken Navisions-Entwicklerteam 

- Wir arbeiten in Sprints und setzen Jira als Tickettool für die Kommunikation und die 

Deployment-Steuerung ein 

 

 

Das bringst du mit: 

 

- Hochschul- oder Fachhochschulstudium (Wirtschaftsinformatik, Technische Informatik o.ä. 

Fachrichtung) oder vergleichbare Ausbildung  

- Erste Erfahrung im Bereich von ERP-Systemen und der Programmierung von Microsoft 

Dynamics NAV (2009-2015) sind von Vorteil 

- Kenntnisse im Bereich SQL helfen uns ebenfalls weiter 

Komm in das beste Team 

der Welt! 

 

Deine Unterlagen kannst du 

schnell und individuell mit 

einem Klick an 

bewerbung.it@ 

babymarkt.de senden. 

 

Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung mit Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung sowie 

deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins. 

 

Jan Friedemeyer  

babymarkt.de GmbH 

Wulfshofstr. 22 

44149 Dortmund 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Glück: 
 
- Professionelles und kollegiales Arbeitsumfeld gepaart mit flexiblen Arbeitszeiten  

- Gewachsenes Unternehmen mit Start Up - Flair: Kurze Kommunikationswege, Duz-Kultur 

vom Praktikanten bis zum CEO, offene Türen und hilfsbereite, engagierte Kollegen 

- Wir fördern dich: Neben berufsbegleitenden Bildungsmöglichkeiten und Schulungen bieten 

wir dir regelmäßiges Feedback, Informationsveranstaltungen und Literaturangebote 

- Wir sichern dich ab: babymarkt.de bezuschusst dich bei deiner betrieblichen Altersvorsorge 

sowie deinen vermögenswirksamen Leistungen 

- Halte dich fit: Wir bieten zahlreiche Sportangebote wie Volleyball, Fußball, Bouldern und  

Cross-Trails zur Vorbereitung auf den Strong Viking und den B2-Run 

- Obst, Kaffee, Tee und Milch stehen dir kostenlos zur Verfügung 

- Egal ob Teamevents, Sommerpartys oder Weihnachtsfeiern - wir feiern Erfolge gemeinsam 

Sei mit uns digital mit Herz und Verstand! 


